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FRAGESTUNDE 
 
Ein Bürger erkundigt sich nach den Planungen und dem Sachstand bezüglich der Schulbus-
halte in der Banngartenstraße – Anfahrt Grundschule. Der Bürgermeister beantwortet die 
Frage ausführlich, erinnert dabei an die zahlreichen Beschwerden, die immer wieder aus der 
Elternschaft kommen: sie stufen es als gefährlich für die Kinder ein, dass die Schulbusse auf 
den Schulhof fahren müssen und dort wenden; rückwärts auf den Schulhof zu fahren, ist 
nicht möglich, da es keinen Einweiser gibt. Zum Sachstand: man habe erreicht, dass die 
Sparkasse, Eigentümerin des gegenüber der Feuerwehr liegenden Grundstücks (Parkplatz 
für ca. 18 – 20 Stellplätze) der Stadt das Grundstück dauerhaft zur Verfügung stellt, damit 
die Busse dort halten können. Diese Alternative sei bereits durch ein Ingenieurbüro geprüft 
und für durchführbar erklärt worden, sofern gewisse Umbaumaßnahmen vorgenommen wer-
den. In einer der nächsten Sitzungen solle über dieses Konzept im Gemeinderat entschieden 
werden. Nach Auffassung des Fragestellers gehört das Endstück des genannten Grund-
stücks nicht der Feuerwehr, sondern der Firma Durst + Gruschka. Außerdem schätze er das 
genannte Alternativkonzept als Nutzungsänderung des Parkplatzes ein, zu der die Anwohner 
(zu denen er auch gehört), angehört werden müssen. Der Bürgermeister antwortet, dass nur 
an die Nutzung des Grundstücksteils, der der Sparkasse gehört, gedacht sei. Der Gemeinde-
rat müsse als Erstes über das Alternativkonzept entscheiden, ob es überhaupt umgesetzt 
werden soll. Erst dann werde geprüft, ob nach Baurecht eine Nutzungsänderung vorliege – 
falls ja, werden selbstverständlich alle Anwohner gehört. 
 
Ein weiterer Bürger bringt vor, im Naturschutzgebiet Kleingemünd sei Schutt abgelagert wor-
den. Er regt eine Überprüfung an, ob alle Zugänge zum Naturschutzgebiet mit entsprechen-
den Schildern ausgestattet seien. Der Bürgermeister sagt Prüfung und ggf. Nachrüstung zu. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 4/2016 vom 19. April 2016 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird mit Aufnahme einiger kleiner redaktioneller Änderungen geneh-

migt. 
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 5/2016 vom  

19. April 2016 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als 
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
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3: Verschiedenes 
 
3.1: Hundetoiletten 
 Stadtrat Bergsträsser fragt, ob die Hundetoiletten schon bestellt seien. Der Bürger-

meister sagt Prüfung und schriftliche Beantwortung zu. 
 
 
3.2: Dringende Mäharbeiten in Mückenloch 
 Stadtrat Bergsträsser, gleichzeitig Ortsvorsteher von Mückenloch, bittet darum, dass 

die Mäharbeiten / Reinigung von 2 Gräben in Mückenloch, die bereits bei der 
Gärtnerei gemeldet sind, vorgezogen werden, damit es im Falle einer Wiederholung 
von Starkregenereignissen zu keiner Verstopfung kommt.  

 Der Bürgermeister sagt zu, den Wunsch an die Gärtnerei weiterzugeben. 
 
 
3.3: Auswertung der Verkehrszählung 
 Stadtrat Schimpf hat gehört, die neuesten Ergebnisse der Verkehrszählung seien 

kürzlich im Rathaus eingegangen. Würden diese dem Gemeinderat vom beauftrag-
ten Planungsbüro vorgestellt?  

 Der Bürgermeister antwortet, bisher seien lediglich die Zahlen und entsprechenden 
Diagramme übermittelt worden, diese würden von der Verwaltung den Gemeinde-
räten elektronisch übermittelt. Text und Erläuterungen fehlen noch. Die Zahlen wür-
den in einer der nächsten Sitzungen von Herrn Wammetsberger erläutert. 

 
 
3.4: Sachstand Neukonzessionierung des Linienbündels Neckargemünd 
 Stadtrat Schimpf fragt nach dem Stand der Verhandlungen.  
 Der Bürgermeister erläutert, die Ausschreibung sei inzwischen abgeschlossen, die 

Fa. BRN habe den Zuschlag erhalten. Frau Polte ergänzt, dass sie gegenwärtig in 
Abstimmung mit dem Landratsamt und dem VRN die Ausschreibung der neuen 
Ruftaxi-Linie für Hollmuth/Mühlrain vorbereite. 

 
 
3.5 Sofortmaßnahmen im Naturbecken des Terrassenschwimmbades 
 Stadtrat Keller möchte wissen, ob die durchgeführten Sofortmaßnahmen der Fa. 

Polyplan sich bewährt hätten.  
 Der Bürgermeister antwortet, bis jetzt schon. Die gemessenen Werte hätten sich 

bisher unterhalb der Grenzwerte bewegt. 
 
 
3.6 Engpass an Kindergartenplätzen in Mückenloch 
 Stadtrat Wachert erinnert an die ungünstige Situation, dass einige Mückenlocher 

Eltern keinen Platz im ev. Kindergarten Mückenloch bekommen haben und ihre Kin-
der mit deutlichem Mehraufwand in die Kernstadt fahren müssten.  

 Der Bürgermeister erläutert die Sachlage: die Revision der ev. Kirchengemeinde 
Mückenloch habe ergeben, dass der Gemeinde empfohlen wurde, das Kindergar-
tengebäude zu verkaufen. Abgesandte der ev. Kirchengemeinde seien bis zum 
Bischof in Karlsruhe gefahren und hätten von ihm erwirkt, dass das Haus nicht ver-
kauft werden müsse. Allerdings sei das ev. Pfarrhaus verkauft worden; dies müsste 
der Kirchengemeinde etwas Geld in die Kasse bringen. In der nächsten Woche 
wollten Mückenlocher Kirchenvertreter auf die Stadt zukommen, um das weitere 
Vorgehen zu besprechen. Die Stadt sei nach wie vor bereit, zu investieren und den 
Sanierungsanteil, der auf die untere Gruppe entfällt, zu bezahlen. Im nächsten Zug 
könne oben eine Kleinkindgruppe eröffnet werden, auch eine 2. Kindergartengruppe 
sei denkbar. In jedem Fall sei eine Lösung in Sicht. 
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3.7 Parkausweise für Bahnhofparkplatz 
 Stadtrat Wachert berichtet, er sei von mehreren Bürgern angesprochen worden, die 

Dauerausweise für den Bahnhofsparkplatz erwerben wollten, aber keine Ausweise 
bekamen - obwohl zu beobachten sei, dass immer einige Plätze frei seien.  

 Der Bürgermeister antwortet, dass es bereits eine geringe Überbelegung von 110 – 
115% gebe. Es wäre trotzdem noch etwas Platz, und einige wenige Parkplätze 
könnten noch vergeben werden; aber man komme langsam an einen Punkt, an dem 
nichts weiter verkauft werden könne. 

 
 
3.8 Süßigkeitenautomaten in Realschule und Gymnasium 
 Stadtrat Ch. Rupp bringt vor, er sei von Realschul- und Gymnasiums-Eltern ange-

sprochen worden, die nicht wollen, dass in Realschule und Gymnasium Süßig-
keitenautomaten aufgestellt bleiben. Er vermutet, mit der Untervergabe an eine 
Süßigkeitenautomatenfirma subventioniere die Fa. SRH das Catering im Schul-
zentrum. Er regt an, dass bei künftigen Vertragsverhandlungen mit der SRH über 
die Süßigkeitenautomaten gesprochen werden sollte und die diesbezüglichen Au-
tomatenaufstellung nicht verlängert.  

 Der Bürgermeister sagt Beachtung für die nächsten Vertragsverhandlungen zu. 
 
 Stadträtin Endler regt an, der Schulleitung den Vorschlag „Schülerfirma“ weiterzu-

melden. Beispielsweise gebe es im Bammentaler Gymnasium eine gut funktionie-
rende Schülerfirma, die den Kiosk betreut. 

 
 
3.9 Parkraumbewirtschaftung 
 Stadträtin Groesser erinnert daran, dass die Praxis des Parkraumbewirtschaftungs-

konzeptes gewisse Zeit nach der Einführung überprüft werden solle. Sie bittet um 
Aufnahme des Themas in einer der nächsten Sitzungen. 

 
 
3.10 Ausweichquartier Menzer Villa für den Kreisseniorenrat 
 Stadträtin Groesser zeigt sich überrascht, dass die Verwaltung dem Kreissenioren-

rat als Ausweichquartier für die im Rathaus an die Ortho vermieteten Räume 2 
Räume in der Menzer Villa angeboten habe, ohne dass der Gemeinderat darüber 
gesprochen habe. Die Verlegung verursache möglicherweise unnütz Kosten, vor 
allem wenn der Seniorenrat bei Umsetzung eines Nutzungskonzeptes für das 
Gebäude das Ausweichquartier wieder verlassen müsste.  

 Der Bürgermeister erklärt den großen Druck, die Räume des Kreisseniorenrats im 
Rathaus frei zu bekommen, da die Fa. Ortho zum 01.07. mit 40 Mitarbeitern in das 
Rathaus-UG einziehen wolle. Man habe im Vorfeld den Umzug mit dem Kreissenio-
renrat ausgiebig diskutiert, und die Menzer Villa habe sich als die beste Lösung dar-
gestellt. Positiv sei, dass es sich um eine Kreiseinrichtung handle, und sich der 
Landkreis an den Kosten des Umzuges beteilige, auch behindertengerechte Zu-
gänge zu den Räumen in der Menzer Villa schaffe. Der Gemeinderat sei frei in der 
Entscheidung über die künftige Nutzung der Villa, da der Kreisseniorenrat keinen 
langfristigen Mietvertrag erhalten habe. In Kürze werde der Gemeinderat über das 
Nutzungskonzept für die Menzer Villa entscheiden wollen, und dann werde sich zei-
gen, ob der Kreisseniorenrat in die künftige Nutzung einbezogen werden könne oder 
erneut ausquartiert werden müsse. 

 Stadtrat Fritsch spricht dem Bürgermeister Dank dafür aus, dass der Seniorenrat 
kurzfristig Ausweichräume in der Menzer Villa bekommen habe. 
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3.11 Zusammenlegung der Gutachterausschüsse 
 Stadträtin Groesser hat der RNZ entnommen, dass die Gutachterausschüsse zu-

sammengelegt werden sollten. Sie erkundigt sich nach der Sachlage.  
 Der Bürgermeister antwortet, das Thema werde schon seit 2 – 3 Jahren diskutiert, 

die Entscheidung sei seines Wissens aber noch offen. 
 
 
3.12 Zuwenig Kindergartenplätze im ev. Kindergarten Mückenloch – Lösung durch 

Waldgruppe? 
 Stadträtin Endler fragt an, ob im Zusammenhang mit den fehlenden Kindergarten-

plätzen die Einrichtung einer Waldgruppe geprüft worden sei? In Waldhilsbach und 
Neckargemünd seien die Waldgruppen sehr beliebt, und zudem eine kostengüns-
tige Lösung.  

 Frau Henkel antwortet, dass der Mückenlocher Kindergarten der Kirche gehöre, 
diese also hätte prüfen müssen – ob das geschehen sei, sei bei der Stadt nicht 
bekannt. Die Stadt selbst habe nichts in dieser Richtung untersucht.  

 Stadtrat Bergsträsser gibt zu bedenken, dass bei den Einrichtungen in Neckarge-
münd und Waldhilsbach die Anregung „Waldkindergarten“ aus den Reihen der dor-
tigen Eltern gekommen sei. Von Mückenlocher Eltern habe er noch nie etwas in die-
ser Richtung gehört. 

 
 
3.13 Parkdruck auf den Flächen rund um den Bahnhofsparkplatz 
 Stadträtin Endler ist Anwohnerin der Schützenhausstraße. Sie berichtet, der Park-

druck habe zugenommen. Besonders problematisch sei es an der Güterbahnhof-
straße, entlang der Ein- und Ausfahrt der Märkte. Hier sei oft die ganze Straße voll-
gestellt. Sie regt die Einrichtung einer Parkverbotszone an.  

 Aus dem Gremium wird entgegnet, dass es eine solche Zone bereits gebe. 
 
 
3.14 Parken an der Grundschule Neckargemünd 
 Stadträtin Endler empfindet die Parksituation als sehr bedenklich, insbesondere 

morgens und mittags. Sie bittet um Prüfung.  
 Der Bürgermeister antwortet, dies habe er bereits ans Ordnungsamt weitergegeben. 

Stadtrat Volk ergänzt, das Landratsamt sei nicht zu bewegen gewesen, den ge-
samten Streifen an der Feuerwehr parkfrei zu halten. Er regt an, das Thema auf die 
nächste Verkehrstagfahrt aufzunehmen. 

 
 
3.15 Ortho-Gebäude 
 Stadträtin Endler erkundigt sich, was nach dem Auszug der „Ortho“ mit dem Ge-

bäude passieren solle.  
 Der Bürgermeister antwortet, ihm sei nichts bekannt über Verkaufsaktivitäten. Er 

habe diesbezüglich auch keine weiteren Informationen. 
 
 
3.16 Wegereinigung nach dem Hochwasser 
 Stadtrat Fritsch spricht Bauhof und Gärtnerei ein Lob dafür aus, dass sie den Spa-

zierweg entlang des Neckars rasch und gründlich von den Spuren des Hochwassers 
gereinigt hätten. 
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3.17 Archivunterbringung 
 Stadtrat Holschuh bemängelt die Unterbringung der Archivbestände aus dem Rat-

haus-UG in den Keller der Menzer Villa. Dort könnten die Bestände nicht bleiben, es 
sei zu feucht.  

 Der Bürgermeister antwortet, es handle sich nur um eine vorübergehende Unterbrin-
gung. 

 
 
3.18 Hochwasser in Waldhilsbach – Dank an Helfer 
 Stadträtin von Reumont dankt der Feuerwehr, dem THW, der Stadtverwaltung, dem 

Bürgermeister und allen Helfern, für ihren Einsatz während des kürzlichen Starkre-
genereignisses in Waldhilsbach und erwähnt insbesondere Bauhofleiter Knauf und 
alle Mitarbeiter des Bauhofes. Es sei beeindruckend, dass die Helfer so unermüdlich 
und Hand in Hand gearbeitet haben. Ein besonderer Dank gelte auch Frau Henkel 
für ihre Unterstützung des Kindergartens. 

 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Holschuh 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schwenk 


